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Form der Nutzungsbedingungen 

Die folgenden Nutzungsbedingungen gelten ab dem [3/17/2023]. 

 

NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

 

Die folgenden Nutzungsbedingungen ("Bedingungen") regeln den und gelten für Ihren Zugang 

zur und Ihre Nutzung der Orange Connex Fulfillment Plattform ("Plattform") sowie der Websites, 

Dienstleistungen, Anwendungen und Tools, die über diese Plattform verfügbar sind 

(zusammenfassend "Dienstleistungen"). 

 

MIT DEM ZUGRIFF AUF ODER DER NUTZUNG DER PLATTFORM UND DER DIENSTLEISTUNGEN 

ERKLÄREN SIE SICH MIT ALLEN HIERIN FESTGELEGTEN BEDINGUNGEN, DEN ALLGEMEINEN 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND DER DATENSCHUTZRICHTLINIE, AUF DIE HIER VERWIESEN 

WIRD, EINVERSTANDEN. LESEN SIE DAHER BITTE DIESE BEDINGUNGEN UND ALLE ANDEREN 

HIERIN GENANNTEN RICHTLINIEN SORGFÄLTIG DURCH UND ZEIGEN SIE DURCH ANKREUZEN 

DES KÄSTCHENS "ICH STIMME ZU" AM ENDE DIESER BEDINGUNGEN IHR VOLLES VERSTÄNDNIS 

UND IHRE ZUSTIMMUNG ZU ALLEN OBEN GENANNTEN BEDINGUNGEN AN. WENN SIE MIT DEN 

BEDINGUNGEN GANZ ODER TEILWEISE NICHT EINVERSTANDEN SIND, SIND SIE NICHT ZUR 

NUTZUNG DER PLATTFORM UND DER DIENSTLEISTUNGEN BERECHTIGT UND MÜSSEN DIE 

NUTZUNG SOFORT EINSTELLEN. 

 

1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1.1 Sie erklären sich damit einverstanden, alle Bedingungen und Richtlinien (einschließlich, aber 

nicht beschränkt auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

[https://www.orangeconnex.uk/termsandconditions] und die Datenschutzrichtlinie 

[https://www.orangeconnex.uk/dataprivacypolicy]) einzuhalten, wenn Sie auf unsere 

Dienstleistungen zugreifen oder diese nutzen.  

1.2 Unser Vertragspartner im Rahmen dieser Bedingungen ("Sie") kann nur ein Nutzer sein, der 

mindestens 18 Jahre alt ist, der als gewerblicher Verkäufer niedergelassen und auf dieser 

Plattform registriert ist. Sie dürfen nicht auf diese Plattform und die Dienstleistungen zugreifen 

und diese nutzen und die Bedingungen nicht akzeptieren, wenn Sie nach den geltenden 

Gesetzen anderer Länder/Regionen, einschließlich des Landes/der Region, in dem/der Sie 

ansässig sind oder von dem/der aus Sie diese Plattform und die Dienste nutzen, nicht dazu 

berechtigt sind. 

1.3 Wenn Sie diesen Bedingungen zustimmen, wird davon ausgegangen, dass Sie die folgenden 

Erklärungen abgegeben haben: 
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(a) Sie sichern zu und gewährleisten, dass Sie die volle Befugnis haben, diese Bedingungen 

abzuschließen und zu erfüllen, und Sie erteilen uns die entsprechenden Rechte, 

Genehmigungen und Zustimmungen, die für die Erbringung der von uns oder unseren 

verbundenen Unternehmen zu erbringenden Dienstleistungen erforderlich sind; 

(b) Alle Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, sind zu jeder Zeit korrekt und aktuell. 

 

2. IHR KONTO 

2.1 Sie müssen über ein Benutzerkonto ("Konto") und eine damit verbundene gültige 

Zahlungsmethode verfügen, um diese Dienstleistungen nutzen zu können. Sie können eine 

Bestellung aufgeben, indem Sie diese Plattform und/oder die in Ihrem Land/Ihrer Region 

verfügbaren Dienstleistungen nutzen. Wir werden Ihnen die Dienstleistungen entsprechend den 

von Ihnen in Ihrem Konto angegebenen Bestellinformationen zur Verfügung stellen. Sie erkennen 

an und erklären sich damit einverstanden, dass Sie durch den Zugriff auf oder die Nutzung dieser 

Plattform oder die Anforderung von Dienstleistungen über diese Plattform unsere Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien sowie andere anwendbare Bedingungen und 

Regeln, die auf dieser Plattform in ihrer jeweils aktuellen Fassung veröffentlicht sind, in vollem 

Umfang einhalten.  

2.2 Für die Registrierung eines Kontos auf dieser Plattform und zum Zweck der Authentifizierung 

müssen Sie uns die folgenden Informationen zur Verfügung stellen: (a) wenn Sie ein Einzelkonto 

registrieren, [Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre gültige Ausweis-/Reisepassnummer, Ihr 

Wohnsitzland/-region, Ihre Telefonnummer]; (b) wenn Sie ein Unternehmenskonto registrieren, 

[Ihre gültige Geschäftslizenz, den Namen des eingetragenen Unternehmens, die eingetragene 

Adresse (und Rechnungen der öffentlichen Versorgungsbetriebe/Zahlungsbescheinigung, falls 

erforderlich), Ihre Kontaktperson, Ihre Telefonnummer]; die Art des Kontos, für das Sie sich 

registrieren dürfen, hängt jedoch von unseren Bedingungen und Richtlinien sowie von den 

geltenden Gesetzen des Landes/der Region ab, in dem/der Sie ansässig sind oder von dem/der 

aus Sie diese Plattform und Dienstleistungen nutzen. Sie verpflichten sich, korrekte, genaue, 

aktuelle und vollständige Informationen für Ihr Konto und Ihre Nutzung dieser Plattform und 

Dienste ("Kontodaten") bereitzustellen und aufrechtzuerhalten und Ihre Kontodaten zu 

aktualisieren, damit sie korrekt und vollständig bleiben. Wenn sich herausstellt, dass Ihre 

Kontodaten ungenau oder falsch sind oder gegen geltende Gesetze, Vorschriften oder andere 

geltende Richtlinien verstoßen, haben wir das Recht, die Dienstleistungen für dieses Konto 

auszusetzen oder zu beenden und dieses Konto ohne vorherige Benachrichtigung abzumelden. 

2.3 Sie sind allein verantwortlich und haftbar für alle Aktivitäten, die über Ihr Konto durchgeführt 

werden. Um eine unbefugte Nutzung zu verhindern, müssen Sie Ihr Passwort vertraulich 

behandeln und dürfen es nicht an Dritte weitergeben. Sie sind verpflichtet, Ihr Passwort 

unverzüglich zu ändern, um Ihr Konto zu schützen, sobald Sie bemerken, dass eine andere 

Person Kenntnis von Ihrem Passwort hat, und Sie sind allein verantwortlich für die 

entsprechenden Folgen, die sich aus dem Diebstahl oder Verlust Ihres Kontos oder Passworts 

ergeben, der auf Gründe aus Ihrer Spähre (wie unsachgemäße Aufbewahrung) oder höhere 

Gewalt zurückzuführen ist. 
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2.4 Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass Ihr Konto unser Eigentum ist 

und Sie nur das Recht haben, dieses Konto nach Ihrer Registrierung und dem ersten Einloggen 

zu nutzen. Ihr Konto ist auf Ihre persönliche Nutzung beschränkt, und ohne unsere schriftliche 

Zustimmung ist jede Übertragung, jeder Verkauf oder jede Veräußerung dieses Kontos in 

irgendeiner Form oder eine anderweitige Lizenzgewährung an andere zur Nutzung dieses Kontos 

in jeglicher Form untersagt. Wenn wir festgestellt haben oder es einen vernünftigen Grund zu der 

Annahme gibt, dass der Nutzer Ihres Kontos nicht der Registrant ist, haben wir das Recht, die 

Dienstleistungen für dieses Konto auszusetzen oder zu beenden und dieses Konto ohne 

vorherige Benachrichtigung an Sie abzumelden. Sie tragen die alleinige Verantwortung für alle 

Verluste, die durch den Verlust aller Daten und Informationen entstehen. 

2.5 Ohne Einschränkung anderer Rechtsmittel können wir Ihr Konto und Ihren Zugang zu dieser 

Plattform und den Dienstleistungen einschränken, aussetzen oder kündigen und technische und 

rechtliche Schritte unternehmen, um Sie von der Nutzung dieser Plattform und der Dienste 

abzuhalten, wenn: 

(a) wir berechtigten Grund zu der Annahme haben, dass Sie uns, unseren Nutzern, Lieferanten, 

Unterauftragnehmern oder anderen Dritten Probleme bereiten oder eine mögliche rechtliche 

Haftung verursachen; 

(b) wir berechtigten Grund zu der Annahme haben, dass solche Beschränkungen die Sicherheit 

dieser Plattform verbessern oder unser Risiko oder das anderer Nutzer in Bezug auf 

finanzielle Verpflichtungen erhöhen; 

(c) wir berechtigten Grund zu der Annahme haben, dass Sie die Rechte Dritter verletzen; 

(d) wir berechtigten Grund zu der Annahme haben, dass Sie gegen diese Bedingungen, unsere 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie oder unsere Richtlinien 

verstoßen oder unsere Mitarbeiter oder Nutzer missbrauchen; 

(e) wir trotz angemessener Bemühungen nicht in der Lage sind, persönliche Daten oder 

Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, zu überprüfen oder zu authentifizieren; 

oder; 

(f) Sie versäumen es, die fälligen Gebühren für unsere Dienste bis zum Fälligkeitsdatum 

vollständig zu bezahlen, oder es ist offensichtlich, dass Sie dazu nicht in der Lage sind. 

2.6 Wir sind jederzeit berechtigt, alle Informationen, Dateien und Inhalte, die in oder als Teil des 

Kontos gespeichert sind, dauerhaft zu löschen oder zu anonymisieren; Sie akzeptieren, dass wir 

bestimmte Sicherungskopien von Daten oder statistische Daten aus rechtlichen Gründen nicht 

löschen können. Um Zweifel auszuschließen: die Kündigung Ihres Kontos entbindet Sie nicht von 

der Verpflichtung, alle bis einschließlich des Kündigungsdatums aufgelaufenen Gebühren und 

Entgelte oder andere Schäden zu zahlen, die Sie zu ersetzen haben. 

2.7 Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass wir unbestätigte Konten oder 

Konten, die länger als [6] Monate inaktiv waren, kündigen oder diese Plattform und die Dienste 

ändern oder einstellen können. 

2.8 Sie können Ihr Konto abmelden, indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen, vorausgesetzt, 

dass Sie zum Zeitpunkt der Abmeldung alle im Rahmen Ihres Kontos angefallenen 

Dienstleistungsgebühren (falls vorhanden) vollständig bezahlt haben und das Konto die 

Authentifizierung für die Abmeldung bestanden hat. 
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3. LIZENZ ZUR NUTZUNG DIESER PLATTFORM UND DIENSTLEISTUNGEN 

3.1 Im Rahmen dieser Bedingungen, der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und sonstiger 

Richtlinien gewähren wir Ihnen hiermit eine nicht ausschließliche, zeitlich begrenzte, nicht 

übertragbare, nicht unterlizenzierbare, widerrufliche Lizenz ("Lizenz") für den Zugriff auf und die 

Nutzung dieser Plattform und Dienstleistungen. Sie nehmen zur Kenntnis und erklären sich damit 

einverstanden, dass wir im Falle eines Verstoßes gegen diese Bedingungen die Lizenz aus 

wichtigem Grund kündigen können, um weiteren Schaden für uns zu vermeiden, der von Ihnen 

verursacht würde. 

3.2 Sie nehmen zur Kenntnis, dass diese Plattform, jegliche darin integrierte Software Dritter, 

jegliches zugehörige geistige Eigentum und jegliche anderen Inhalte, die zusammen mit den 

Dienstleistungen bereitgestellt werden, von uns lizenziert und nicht an Sie verkauft werden. 

3.3 Sie verstehen, dass alle Rechte, die Ihnen im Rahmen der Lizenz nicht ausdrücklich gewährt 

werden, uns vorbehalten sind, und Sie verpflichten sich, keine Handlungen in Bezug auf diese 

Plattform oder die Dienstleistungen vorzunehmen oder zuzulassen, die Ihnen nicht ausdrücklich 

von uns im Rahmen der Lizenz gestattet werden. Um Zweifel auszuschließen, dürfen Sie nicht, 

und Sie stimmen zu, dies nicht zu tun: 

(a) Ihre Rechte im Zusammenhang mit dieser Plattform und den Dienstleistungen im Rahmen 

der Lizenz an Dritte unterlizenzieren, verkaufen, vermieten, vertreiben, übertragen oder 

anderweitig gewähren; 

(b) die Änderung oder Erstellung abgeleiteter Werke oder Entwicklungen/Verbesserungen 

vornehmen, veranlassen oder gestatten, übersetzen, zurückentwickeln, dekompilieren, 

disassemblieren, entschlüsseln, emulieren, hacken, entdecken oder zu versuchen, den 

Quellcode, die Algorithmen, Methoden oder Protokolle dieser Plattform oder von Teilen oder 

Funktionen davon zu entdecken (außer in dem Umfang, in dem dies nach geltendem Recht 

zulässig ist); 

(c) Urheberrechtsvermerke oder andere Eigentumsvermerke, die in dieser Plattform enthalten 

sind, entfernen, verdecken oder verändern; oder 

(d) diese Plattform und Dienstleistungen nutzen oder jemanden veranlassen, sie zu nutzen, um 

Dritten kommerzielle Produkte oder Dienstleistungen anzubieten, sofern Ihre Nutzung dieser 

Plattform und Dienste für Ihre eigene geschäftliche Kommunikation gemäß den spezifischen 

Bedingungen dieser Plattform und Dienste zulässig ist. 

3.4 Die Lizenz ist wirksam, bis sie von Ihnen oder uns gekündigt wird. Sie können die Nutzung 

dieser Plattform und Dienstleistungen jederzeit einstellen, indem Sie Ihr Konto gemäß Ziffer 2.8 

dieser Bedingungen abmelden. Wir behalten uns das Recht vor, die Ihnen gewährte Lizenz zu 

entziehen und damit alle oder einen Teil Ihrer Rechte aus der Lizenz zu beenden, wenn Sie nach 

unserem alleinigen Ermessen gegen eine der Bestimmungen dieser Bedingungen verstoßen. Sie 

verstehen, dass eine solche Kündigung in dringenden Fällen ohne vorherige Benachrichtigung 

erfolgen kann. Unmittelbar nach der Beendigung der Lizenz müssen Sie den Zugriff auf die 

Plattform und die Dienstleistungen und deren Nutzung einstellen. 

3.5 SOLANGE HIERIN NICHTS GEGENTEILIGES GEREGELT IST, BEHALTEN WIR UNS DAS RECHT 
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VOR, UNSERE DIENSTE NACH UNSEREM ERMESSEN AUS BELIEBIGEN GRÜNDEN UND/ODER FÜR 

EINEN BESTIMMTEN ZEITRAUM GANZ ODER TEILWEISE NICHT ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN. 

 

4. AKTUALISIERUNGEN DIESER PLATTFORM UND ÄNDERUNGEN DER 

DIENSTLEISTUNGEN 

4.1 Wir behalten uns das Recht vor, diese Plattform nach unserem alleinigen Ermessen zu 

erweitern und die Dienstleistungen zu verbessern. Um die Funktionalität dieser Plattform zu 

erweitern und die Dienstleistungen zu verbessern, können wir von Zeit zu Zeit Updates oder neue 

Versionen dieser Plattform entwickeln (zusammenfassend "Updates"). Sie erklären sich damit 

einverstanden, solche Updates für diese Plattform zu akzeptieren. Sie sind nicht berechtigt, 

Aktualisierungen oder Änderungen an der Plattform oder den Dienstleistungen zu verlangen. 

4.2 Wir garantieren nicht die ständige Verfügbarkeit der Plattform und/oder der Dienstleistungen. 

Sie nehmen zur Kenntnis, dass Sie die Plattform und die Dienstleistungen aufgrund von 

Systemwartungen, der Anwendung von Updates oder aus anderen Gründen, die von Dritten 

verursacht werden, möglicherweise nicht nutzen können. Sie nehmen zur Kenntnis, dass wir 

unter Umständen nicht in der Lage sind, Sie im Voraus über Unterbrechungen Ihres Zugangs zu 

dieser Plattform und den Dienstleistungen und deren Nutzung zu informieren. 

4.3 WIR BEHALTEN UNS AUSSERDEM DAS RECHT VOR, NACH UNSEREM ALLEINIGEN ERMESSEN 

DIE BEREITSTELLUNG DIESER PLATTFORM, DER UPDATES UND/ODER DER DIENSTLEISTUNGEN 

ODER EINES TEILS DAVON AUSZUSETZEN ODER DIESE DIENSTLEISTUNGEN DAUERHAFT ZU 

BEENDEN. Unter solchen Umständen werden wir Sie im Voraus über Ihre bei uns registrierte E-

Mail-Adresse oder auf andere Weise, die wirtschaftlich praktikabel ist, benachrichtigen. Sie sind 

dafür verantwortlich, Ihre bei uns registrierte E-Mail-Adresse rechtzeitig auf solche Mitteilungen 

hin zu überprüfen und alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um Daten zu speichern und 

Ihren Betrieb fortzusetzen. SIE ERKLÄREN SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS WIR IHNEN ODER 

DRITTEN GEGENÜBER NICHT FÜR AKTUALISIERUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUSSETZUNGEN ODER 

DIE BEENDIGUNG DIESER PLATTFORM UND DIENSTLEISTUNGEN HAFTEN, WENN WIR DIE 

VORGENANNTE VORANKÜNDIGUNG GEGEBEN HABEN. 

 

5. VORSCHRIFTEN FÜR DAS VERHALTEN UND DIE INHALTE DER NUTZER  

5.1 In Verbindung mit dem Zugriff auf diese Plattform und die Dienstleistungen und deren Nutzung 

garantieren Sie, dass Sie nicht: 

(a) Inhalte oder Gegenstände in unangemessenen Kategorien oder Bereichen auf dieser 

Plattform oder unter Verletzung von Import- und Exportkontrollvorschriften einstellen, 

auflisten oder hochladen; 

(b) gegen geltende Gesetze, Rechte Dritter oder unsere Regeln, Systeme oder Richtlinien 

verstoßen oder diese umgehen; 

(c) Artikel liefern oder Informationen übermitteln, die in Übereinstimmung mit diesen 

Bedingungen verboten oder eingeschränkt sind; 
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(d) auf die Plattform und die Dienstleistungen zugreifen und diese nutzen, wenn Sie nicht in der 

Lage sind, rechtsverbindliche Verträge abzuschließen (z. B. wenn Sie unter 18 Jahre alt sind) 

oder wenn Sie vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit von der Nutzung der 

Dienstleistungen ausgeschlossen sind; 

(e) falsche, ungenaue, irreführende, diffamierende oder verleumderische Inhalte veröffentlichen; 

(f) Obszönität, Pornografie, Glücksspiel, Gewalt, Mord, Horror verbreiten oder andere zu 

Verbrechen anstiften; 

(g) Ihr Konto ohne unsere vorherige Zustimmung auf eine andere Partei übertragen; 

(h) Spam, unaufgeforderte oder massenhafte elektronische Mitteilungen, Kettenbriefe oder 

Schneeballsysteme verbreiten oder veröffentlichen; 

(i) die Kontaktinformationen anderer Nutzer zu anderen Zwecken als im Zusammenhang mit 

einer bestimmten Transaktion auf dieser Plattform verwenden (was die Verwendung dieser 

Informationen zum direkten Versand von Marketingmaterial an andere Nutzer einschließt, es 

sei denn, der betreffende Nutzer hat dem Erhalt dieser Materialien ausdrücklich zugestimmt); 

(j) Viren, Würmer, Trojanische Pferde oder andere Schadprogramme verbreiten, die den 

normalen Betrieb dieser Plattform (oder eines Teils davon) schädigen, stören oder 

einschränken können; 

(k) Roboter, Spider, Scraper oder andere automatisierte Mittel einsetzen, um auf diese Plattform 

und die Dienstleistungen zuzugreifen, egal zu welchem Zweck; 

(l) unsere Roboter-Ausschluss-Header umgehen, das Funktionieren dieser Plattform und der 

Dienstleistungen stören oder eine unangemessene oder unverhältnismäßig große Last auf 

unsere Infrastruktur legen; 

(m) die Urheber-, Marken-, Patent-, Urheberpersönlichkeits-, Datenbank- oder andere Rechte an 

geistigem Eigentum (zusammenfassend "Rechte an geistigem Eigentum") verletzen, die uns 

gehören oder für die wir eine Lizenz besitzen. Einige, aber nicht alle Handlungen, die eine 

Verletzung darstellen können, sind das Reproduzieren, Aufführen, Zeigen, Verbreiten, 

Kopieren, Reverse Engineering, Dekompilieren, Disassemblieren oder Erstellen von 

abgeleiteten Werken von Inhalten, die uns oder jemand anderem gehören; 

(n) die Rechte an geistigem Eigentum Dritter verletzen, die von Ihrer Nutzung der Plattform und 

der Dienste betroffen sind, oder Inhalte veröffentlichen, die nicht Ihnen gehören; 

(o) Informationen über andere Nutzer, wie z. B. E-Mail-Adressen, ohne deren Zustimmung 

sammeln oder anderweitig erfassen; oder 

(p) technische Maßnahmen umgehen, die wir zur Bereitstellung der Dienstleistungen 

verwenden. 

Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie die volle Verantwortung für alle von Ihnen auf 

dieser Plattform oder über die Dienstleistungen eingereichten oder eingestellten Inhalte 

übernehmen, und dass diese Inhalte nicht die Rechte Dritter verletzen oder gegen Gesetze 

verstoßen oder anderweitig einen der vorgenannten Inhalte enthalten dürfen. 

5.2 Mit der Übermittlung oder Veröffentlichung solcher Inhalte auf dieser Plattform versichern Sie, 

dass Sie der Eigentümer oder berechtigte Nutzer der von Ihnen übermittelten oder gesendeten 

Inhalte sind und/oder über alle erforderlichen Rechte, Lizenzen und Genehmigungen verfügen, 

um diese zu verbreiten. Sie verpflichten sich, dass alle Informationen, die Sie uns zur Verfügung 

stellen, wahr und gültig sind. Zu diesen Informationen gehören unter anderem die Angaben zu 
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einem oder mehreren Paketen oder Päckchen, die Sie zu lagern, zu etikettieren, auszuliefern 

oder anderweitig zu bearbeiten wünschen, einschließlich Fracht, Waren oder anderer Güter oder 

Materialien. Sie sind für alle bereitgestellten Informationen verantwortlich, insbesondere für den 

Inhalt der Waren, den Wert, die Eigenschaften, den Absender, den Empfänger, den Lagerzustand, 

den Ursprung und den Bestimmungsort. 

5.3 Das Eigentumsrecht an den Materialien und/oder Inhalten, die Sie auf dieser Plattform oder 

über die Dienstleistungen einreichen oder zur Verfügung stellen, verbleibt bei Ihnen. Durch das 

Einreichen oder Posten solcher Inhalte gewähren Sie uns jedoch ein weltweites, nicht 

ausschließliches, unbefristetes (oder für die Dauer von Urheberrechten oder anderen Rechten 

an solchen Inhalten), unwiderrufliches, gebührenfreies, unterlizenzierbares (über mehrere 

Ebenen) Recht, solche Inhalte auf dieser Plattform zu nutzen, zu verteilen, zu reproduzieren, zu 

modifizieren, zu adaptieren, zu veröffentlichen, zu übersetzen, abgeleitete Werke zu erstellen und 

zu nutzen, öffentlich aufzuführen und öffentlich darzustellen, vorbehaltlich des Zwecks, für den 

solche Inhalte von Ihnen eingereicht oder zugänglich gemacht wurden.  

5.4 Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass wir in keiner Weise für die von 

anderen bereitgestellten Inhalte verantwortlich oder haftbar gemacht werden können, noch sind 

wir verpflichtet, solche Inhalte vorab zu prüfen, und Sie werden uns nicht für Ungenauigkeiten 

solcher Inhalte (falls vorhanden) haftbar machen oder dies versuchen. Wir sind jedoch berechtigt, 

nach eigenem Ermessen jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung des Eigentümers dieser 

Inhalte diese Inhalte vorab zu prüfen, zu verschieben, nicht anzuzeigen, zu ändern und/oder zu 

löschen, wenn wir feststellen, dass die Inhalte zu irgendeinem Zeitpunkt unangemessen oder 

unzulässig sind und nicht mit diesen Bedingungen übereinstimmen, oder wenn sich herausstellt, 

dass diese Inhalte gegen diese Bedingungen verstoßen oder anderweitig anstößig sind. Wenn 

wir Kenntnis von Inhalten erlangen, die gegen geltendes Recht verstoßen, werden wir diese 

Inhalte entfernen. 

5.5 Wir sind offen für unaufgefordertes Feedback und Vorschläge im Zusammenhang mit dieser 

Plattform und den Diensten ("Unaufgefordertes Feedback"). Wenn Sie unaufgefordertes 

Feedback an uns senden, erkennen Sie an und stimmen zu, dass Sie uns die Rechte einräumen, 

dieses unaufgeforderte Feedback für jeden geeigneten Zweck im Zusammenhang mit dieser 

Plattform und den Diensten zu nutzen und weiterzugeben. In einigen Fällen kann diese Plattform 

von Ihnen schriftliche Vorschläge oder Problemberichte ("Berichte") sammeln. Solche Berichte 

gelten als unser Eigentum und können von uns für jeden beliebigen Zweck, ob kommerziell oder 

anderweitig, verwendet werden, ohne dass der Ersteller der Berichte eine Vergütung erhält. 

5.6 Sie ermächtigen uns, automatisierte Tools zu verwenden, um Ihre Inhalte zu Anzeigezwecken 

ganz oder teilweise in lokale Sprachen zu übersetzen, sofern solche Übersetzungslösungen 

verfügbar sind. Wir können Ihnen Tools zur Verfügung stellen, die es Ihnen ermöglichen, Inhalte 

auf Ihren Wunsch hin zu übersetzen. Die Genauigkeit oder Verfügbarkeit einer Übersetzung wird 

nicht garantiert. 

 

6. VON UNS ODER DRITTANBIETERN BEREITGESTELLTE INHALTE 

6.1 Diese Plattform und die Dienstleistungen sind durch Urheberrechte, Markenrechte und 
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andere anwendbare Gesetze geschützt. Sie müssen die geistigen Eigentumsrechte von uns und 

Dritten in Bezug auf diese Plattform und die Dienstleistungen respektieren. Sofern in diesen 

Bedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, sind wir alleinige Inhaber aller 

Rechte, Titel und Interessen an dieser Plattform und den Dienstleistungen, einschließlich, aber 

nicht beschränkt auf alle damit verbundenen Rechte an geistigem Eigentum. 

6.2 Ihr Recht, diese Plattform und Dienstleistungen zu nutzen, ist nur auf die Lizenz gemäß diesen 

Bedingungen beschränkt, und Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass alle 

Rechte an geistigem Eigentum an dieser Plattform und den Diensleistungen oder an Teilen davon 

zu jeder Zeit unser ausschließliches Eigentum oder das unserer verbundenen Unternehmen oder 

der jeweiligen Lizenzgeber bleiben. 

6.3 Für den Fall, dass wir oder Dritte gegen die jeweiligen Rechte an geistigem Eigentum 

verstoßen, behalten wir uns das Recht vor, Ihren Zugang zu diesem verletzenden Material zu 

entfernen, zu unterbrechen oder zu beenden. Sofern Sie einen solchen Verstoß feststellen, 

kontaktieren Sie uns bitte. 

6.4 Sie erkennen an, dass die Urheberrechts- oder sonstigen Eigentumsangaben dieser Plattform 

die gleichen bleiben, wie sie ursprünglich von uns oder unseren verbundenen Unternehmen oder 

anderweitig von den jeweiligen Beauftragten vorinstalliert wurden, und Sie erklären sich damit 

einverstanden, dass Sie keine Urheberrechtsvermerke oder ähnliche Eigentumsangaben auf und 

an dieser Plattform und den Dienstleistungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 

elektronische Wasserzeichen oder andere auf dieser Plattform enthaltene Kennzeichnungen, 

entfernen oder verändern werden. 

 

7. ZUGANG ZU WEBSITES, DIENSTLEISTUNGEN ODER INHALTEN VON 

DRITTANBIETERN 

7.1 Diese Plattform kann Ihnen oder anderen den Zugang zu Websites, Diensten, Inhalten, 

Materialien oder anderen Informationen Dritter ermöglichen (zusammenfassend "externe 

Dienste"). Wir sind nicht für die Bereitstellung oder den Inhalt dieser Externen Dienste 

verantwortlich, und Sie greifen auf eigenes Risiko auf alle diese Externen Dienste zu. Sie 

erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass diese Bedingungen und alle anderen 

auf dieser Plattform veröffentlichten Bedingungen nicht als Ersatz für die Bedingungen der 

Externen Dienste angesehen werden können und dass Sie zusätzliche Bedingungen akzeptieren 

müssen, die von Dritten bereitgestellt werden, um auf bestimmte Externe Dienste zugreifen und 

diese nutzen zu können. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie keine abgeleiteten 

Werke, die auf Externen Diensten basieren, mit irgendwelchen Mitteln verändern, vermieten, 

verleasen, verleihen, verkaufen, freigeben oder erfinden werden. 

7.2 Sie nehmen zur Kenntnis, dass bestimmte Inhalte während Ihrer Nutzung der Externen 

Dienste als unangemessen oder umstritten eingestuft werden können, und dass Sie durch die 

Suche oder Eingabe einer bestimmten URL automatisch und unbeabsichtigt zu solchen 

anstößigen Inhalten geführt werden können. Sie erklären sich jedoch damit einverstanden, alle 

Risiken und Folgen zu tragen, die sich aus oder in Verbindung mit Ihrer Nutzung der Externen 

Dienste ergeben, ohne dass wir, unsere verbundenen Unternehmen oder jeweiligen Vertreter für 
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solche Inhalte, die als unangemessen oder umstritten gelten, haftbar gemacht werden können. 

7.3 Sie verstehen und stimmen zu, dass weder wir/unsere Verbundenen Unternehmen noch die 

jeweiligen Vertreter verpflichtet sind, den Inhalt, die Genauigkeit, die Integrität, die Pünktlichkeit, 

die Gültigkeit, die Einhaltung des Urheberrechts, die Rechtmäßigkeit, die Angemessenheit, den 

Anstand, die Qualität oder andere ähnliche oder damit zusammenhängende Aspekte dieser 

Externen Dienste zu prüfen oder zu bewerten. Alle Materialien, Links oder Websites Dritter, die 

von uns, unseren verbundenen Unternehmen und den jeweiligen Vertretern und leitenden 

Angestellten zur Verfügung gestellt werden, dienen ausschließlich dem Zweck, Ihnen 

Annehmlichkeiten zu bieten, und sind nicht als Garantie, Akzeptanz oder Übernahme einer 

Haftung oder Verantwortung gegenüber Ihnen oder einer anderen dritten Person in Bezug auf 

externe Dienste anzusehen. 

7.4 Da wir diese Websites und/oder Materialien Dritter nicht kontrollieren können, verstehen Sie 

und erklären sich damit einverstanden, dass wir nicht für die Verfügbarkeit, Integrität, Aktualität, 

Gültigkeit, Einhaltung von Urheberrechten, Rechtmäßigkeit, Angemessenheit, Anstand, Qualität 

oder andere ähnliche oder damit zusammenhängende Aspekte solcher Websites oder 

Ressourcen haften und in keinem Fall für Inhalte, Werbung, Produkte, Informationen oder 

Materialien auf oder von solchen Websites oder Ressourcen verantwortlich oder haftbar sind. Sie 

erklären sich ferner damit einverstanden, dass Sie alle Risiken tragen, die sich aus der Nutzung 

solcher Inhalte, Werbung, Produkte, Informationen oder Materialien ergeben, ohne dass Sie uns 

gegenüber Ansprüche auf Ersatz von Schäden geltend machen können, die Ihnen direkt oder 

indirekt durch die Nutzung dieser Inhalte und/oder das Vertrauen auf diese Inhalte entstehen. 

7.5 Wir behalten uns das Recht vor, den Zugang zu Externen Diensten jederzeit nach eigenem 

Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern, auszusetzen, zu entfernen oder zu 

sperren, und Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass wir für die daraus 

entstehenden Folgen nicht haftbar sind. Wir können auch ohne Vorankündigung die Nutzung oder 

den Zugang zu bestimmten Externen Diensten einschränken, wenn wir dies für notwendig oder 

angemessen halten, und die Einschränkung darf in keinem Fall eine Haftung für uns und/oder 

unsere verbundenen Unternehmen nach sich ziehen. 

 

8. DIENSTLEISTUNGSGEBÜHREN 

8.1 Sie müssen über eine Zahlungsmethode verfügen, die mit Ihrem Konto verknüpft ist, wenn 

Sie diese Plattform und die Dienstleistungen gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

nutzen, um alle Gebühren und Steuern, die bei der Nutzung unserer Dienstleistungen anfallen, 

bis zum Fälligkeitsdatum zu bezahlen. 

8.2 Wenn Ihre Zahlungsmethode fehlschlägt oder Ihr Konto überzogen ist, können wir 

geschuldete Beträge einziehen, indem wir andere bei uns hinterlegte Zahlungsmethoden 

belasten, Inkassobüros und Rechtsbeistände beauftragen, Dienstleistungen aussetzen oder 

einschränken. Darüber hinaus werden Ihnen Verzugsgebühren in Rechnung gestellt. Wir oder die 

von uns beauftragten Inkassobüros können auch Informationen über Ihr Konto an 

Kreditauskunftei weitergeben, so dass verspätete Zahlungen, verpasste Zahlungen oder andere 

Zahlungsausfälle auf Ihrem Konto in Ihrem Kreditbericht erscheinen können. Wenn Sie die von 
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uns an eine Kreditauskunftei gemeldeten Informationen anfechten möchten, setzen Sie sich bitte 

mit uns in Verbindung. Wenn Sie die von einem Inkassobüro an eine Kreditauskunftei gemeldeten 

Informationen über Ihr Konto anfechten möchten, müssen Sie sich direkt an das Inkassobüro 

wenden. 

8.3 Um die Plattform und die Dienstleistungen nutzen zu können, sind ein kompatibles Desktop- 

oder Mobilgerät und ein Internetzugang erforderlich, die von Ihnen bereitzustellen sind. Sie sind 

auch für alle dafür anfallenden Gebühren verantwortlich.  

 

9. DATENSCHUTZ UND PRIVATSPHÄRE 

9.1 Wenn Sie auf diese Plattform zugreifen oder sie nutzen, um relevante Dienstleistungen in 

Anspruch zu nehmen, müssen Sie uns möglicherweise Ihre persönlichen Informationen und 

Daten ("Nutzerdaten") zur Verfügung stellen. Sie sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die von 

Ihnen übermittelten Benutzerdaten wahrheitsgemäß, genau und vollständig sind und auf dem 

neuesten Stand gehalten werden. Wenn die von Ihnen bereitgestellten Benutzerdaten unwahr, 

ungenau oder unvollständig sind, können Sie diese Plattform und die Dienstleistungen 

möglicherweise nicht nutzen, und wir übernehmen keine Haftung für eine solche 

Nichtverfügbarkeit. Unter solchen Umständen sind wir auch berechtigt, Ihren Zugang oder Ihre 

Nutzung der Plattform und der Dienstleistungen ganz oder teilweise auszusetzen oder zu 

beenden. 

9.2 Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass Sie und wir jeweils als 

unabhängige für die Verarbeitung Verantwortliche in Bezug auf personenbezogene Daten Ihrer 

Kunden handeln, die gemäß diesen Bedingungen und/oder in Verbindung mit Ihrer Nutzung der 

Plattform oder der Dienstleistungen übertragen oder anderweitig verarbeitet werden. Ungeachtet 

anderer Bestimmungen dieser Bedingungen werden Sie und wir bei der Ausübung unserer 

jeweiligen Rechte und der Erfüllung unserer jeweiligen Pflichten im Rahmen dieser Bedingungen 

im erforderlichen Umfang jederzeit die datenschutzrelevanten Gesetze einhalten und nichts tun 

oder unterlassen, was dazu führt, dass die andere Partei gegen solche Gesetze oder Vorschriften 

verstößt. 

9.3 Soweit Sie von uns personenbezogene Daten erhalten oder Zugang zu ihnen erhalten, 

müssen Sie: 

(a) diese personenbezogenen Daten (i) nur für den Zweck verarbeiten, für den die 

personenbezogenen Daten übermittelt wurden, und (ii) nur für die Dauer der Nutzung der 

Plattform oder der Dienstleistungen durch Sie; 

(b) angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Zuverlässigkeit aller Ihrer Mitarbeiter zu 

gewährleisten, die Zugang zu diesen personenbezogenen Daten haben, und sicherstellen, 

dass diese Mitarbeiter bei der Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten zu 

verbindlichen Vertraulichkeitsverpflichtungen verpflichtet werden; 

(c) technische und organisatorische Maßnahmen und Verfahren einzuführen und 

aufrechtzuerhalten, um ein angemessenes Sicherheitsniveau für diese personenbezogenen 

Daten zu gewährleisten, einschließlich des Schutzes dieser personenbezogenen Daten 
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gegen die Risiken der zufälligen, unrechtmäßigen oder unbefugten Zerstörung, des Verlusts, 

der Veränderung, der Offenlegung, der Verbreitung oder des Zugangs;  

(d) solche personenbezogenen Daten nicht grenzüberschreitend übermitteln, auf sie zugreifen 

oder sie verarbeiten, ohne Maßnahmen zu ergreifen, die sicherstellen, dass die betreffende 

Übermittlung, der Zugriff oder die Verarbeitung mit den geltenden Datenschutzgesetzen in 

Einklang steht; 

(e) uns unverzüglich informieren, wenn derartige personenbezogene Daten (während sie sich 

in Ihrem Besitz oder unter Ihrer Kontrolle befinden) Gegenstand einer Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten sind oder verloren gehen oder zerstört werden oder 

beschädigt, beschädigt oder unbrauchbar werden; 

(f) einen Dritten (einschließlich eines Unterauftragnehmers) nur mit der Verarbeitung solcher 

personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen 

beauftragen, und ungeachtet einer solchen Beauftragung durch Sie haften Sie für die 

Handlungen und Unterlassungen eines solchen Dritten, als wären es Ihre Handlungen und 

Unterlassungen; 

(g) uns und allen Datenschutzbehörden alle Informationen und Unterstützung zukommen lassen, 

die notwendig oder wünschenswert sind, um die Einhaltung der Verpflichtungen in diesem 

Abschnitt und der geltenden Datenschutzgesetze nachzuweisen oder zu gewährleisten; 

(h) die Maßnahmen ergreifen, die vernünftigerweise erforderlich sind, um uns bei der Einhaltung 

unserer Verpflichtungen gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen zu unterstützen;  

(i) uns Ihre uneingeschränkte Kooperation und Unterstützung in Bezug auf jede Anfrage einer 

betroffenen Person zur Ausübung ihrer Rechte nach den geltenden Datenschutzgesetzen in 

Bezug auf die personenbezogenen Daten dieser Person zukommen lassen. 

9.4 Sie garantieren, dass alle uns zur Verfügung gestellten Nutzerdaten auf faire und rechtmäßige 

Weise erlangt wurden und dass Sie befugt sind, uns diese personenbezogenen Daten für die 

genannten Zwecke zur Verfügung zu stellen. Unter allen Umständen müssen Sie uns in vollem 

Umfang entschädigen und von jeglicher Haftung freistellen, die uns infolge eines solchen 

Verstoßes entsteht. 

9.5 Die Nichteinhaltung der vorgenannten Verpflichtungen kann zu disziplinarischen Maßnahmen 

unsererseits bis hin zur Sperrung des Kontos führen. 

 

10. HAFTUNG 

10.1 Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass Sie uns, unsere verbundenen 

Unternehmen und die jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter, Partner, 

Lieferanten und Lizenzgeber verteidigen, entschädigen und von jeglichen Ansprüchen Dritter, 

einschließlich angemessener Rechtskosten, freistellen werden, die sich auf Folgendes beziehen 

oder daraus entstehen:  

(a) Ihrem Zugang zu und Ihrer Nutzung dieser Plattform und Dienstleistungen; 

(b) Ihrem Verstoß gegen geltende Gesetze, Vorschriften oder diese Bedingungen (einschließlich 

der Datenschutzrichtlinie und der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und anderer 

geltender Bedingungen, die auf dieser Plattform veröffentlicht sind); und/oder 
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(c) Ihre Verletzung von Rechten Dritter, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Rechte an 

geistigem Eigentum. 

 

11. AUSSCHLUSS DER GEWÄHRLEISTUNG 

11.1 Sie erkennen ausdrücklich an und erklären sich damit einverstanden, dass die Nutzung 

dieser Plattform und der Dienstleistungen auf Ihr eigenes Risiko erfolgt und dass das gesamte 

Risiko in Bezug auf Zufriedenheit, Qualität, Leistung, Genauigkeit und Aufwand bei Ihnen liegt. 

11.2 Diese Plattform und die Dienstleistungen werden "wie besehen" und "wie verfügbar" zur 

Verfügung gestellt. Wir geben hiermit ausdrücklich keine Zusicherungen ab und lehnen jede 

ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für diese Plattform und die Dienstleistungen 

hinsichtlich ihrer Marktgängigkeit, zufriedenstellenden Qualität, Eignung für einen bestimmten 

Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter ab. Wir gewährleisten ferner nicht, 

dass die Funktionen dieser Plattform und der von uns und/oder unseren verbundenen 

Unternehmen bereitgestellten und erbrachten Dienstleistungen Ihren Anforderungen entsprechen, 

dass diese Plattform und die Dienstleistungen für die Nutzung an einem bestimmten Ort geeignet 

oder verfügbar sind, dass der Betrieb dieser Plattform und der Dienstleistungen ununterbrochen, 

zeitgerecht, sicher, fehler- oder virenfrei ist, dass die Dienstleistungen weiterhin zur Verfügung 

gestellt werden, dass Mängel dieser Plattform und der Dienstleistungen behoben werden oder 

dass diese Plattform mit Einrichtungen, Geräten, Software, Anwendungen oder Diensten Dritter 

kompatibel ist oder funktioniert. 

11.3 Alle Daten oder Informationen in Bezug auf den geografischen Standort, die 

Verwaltungsmethode oder den physischen Zustand, die in diese Plattform integriert sind, dienen 

nur zu allgemeinen Informationszwecken, es sei denn, es wurde im Rahmen der angeforderten 

Dienstleistungen etwas anderes vereinbart. Wir geben keine Zusicherung oder Garantie für die 

Verfügbarkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit oder Schnelligkeit solcher 

Informationen und Daten, die von dieser Plattform angezeigt werden, und daher sollten Sie diese 

nicht als Zusicherungen und Garantien mit verbindlicher Wirkung betrachten. 

 

12. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

12.1 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen. Unsere Haftung ist jedoch nach Maßgabe 

dieses Abschnitts 12 und des folgenden Abschnitts 13 beschränkt. 

12.2 Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass wir, unsere verbundenen 

Unternehmen und die jeweiligen leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter, Partner und 

Lizenzgeber generell nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit haften. Dies schließt ein, ist aber 

nicht beschränkt auf indirekte, zufällige, strafende, besondere oder Folgeschäden, einschließlich, 

aber nicht beschränkt auf Verluste des Eigentums, des Einkommens, des Gewinns, des Rufs, der 

Gelegenheit, des Firmenwerts, der Daten, der Wiederbeschaffungskosten oder andere 

immaterielle Verluste (selbst wenn wir auf die Möglichkeit solcher Verluste hingewiesen wurden), 

die entstehen durch: 
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(a) dem Zugriff oder der Nutzung oder der Unmöglichkeit des Zugriffs oder der Nutzung dieser 

Plattform und Dienstleistungen; 

(b) Aktualisierung oder Nichtvornahme von Aktualisierungen dieser Plattform und 

Dienstleistungen; 

(c) vorübergehende oder dauerhafte Einstellung der gesamten oder eines Teils dieser Plattform 

und Dienstleistungen; 

(d) Störungen, Bugs, Fehler oder Ungenauigkeiten jeglicher Art in dieser Plattform und den 

Dienstleistungen; 

(e) der unbefugte Zugriff auf oder die Veränderung von Ihren Übertragungen oder Daten; 

(f) das Löschen, die Beschädigung oder das Versagen beim Speichern und/oder Senden oder 

Empfangen Ihrer Übertragungen oder Daten auf oder über diese Plattform und 

Dienstleistungen;  

(g) jegliche Inhalte, Verhaltensweisen, Technologien, Produkte oder Dienstleistungen, die von 

Dritten im Rahmen ihrer eigenen Nutzungsbedingungen bereitgestellt werden; 

(h) Angelegenheiten, für die wir keine Gewähr leisten, wie in Abschnitt 11 oben dargelegt; und 

(i) jede andere Angelegenheit im Zusammenhang mit dieser Plattform und den 

Dienstleistungen. 

12.3 Unsere Gesamthaftung Ihnen gegenüber gemäß diesen Bedingungen oder in irgendeiner 

Weise im Zusammenhang mit diesen Bedingungen, dieser Plattform und den Dienstleistungen 

oder Ihrer Nutzung dieser Plattform, der Dienstleitstungen oder des Externen Dienstes übersteigt 

insgesamt nicht [den Betrag, den Sie in den letzten 12 Monaten vor der die Haftung 

begründenden Handlung an uns gezahlt haben]. 

12.4 Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass wir nicht verantwortlich oder 

haftbar sind für die Nichterfüllung oder verspätete Erfüllung von Verpflichtungen im Rahmen 

dieser Bedingungen, die durch ein Ereignis außerhalb unserer wirtschaftlich zumutbaren 

Kontrolle verursacht werden oder damit zusammenhängen, es sei denn, diese resultieren aus 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in unserem Namen. Für einfache Fahrlässigkeit haften wir nur, 

wenn diese mit einer wesentlichen Hauptpflicht verbunden ist. 

 

13. HAFTUNG NACH DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN 

13.1 Mit diesen Bedingungen wird nicht beabsichtigt, unsere Haftung für Todesfälle oder 

Personenschäden, die auf unsere Fahrlässigkeit oder unser vorsätzliches Fehlverhalten 

zurückzuführen sind, oder eine andere als die oben genannten Haftungsbeschränkungen zu 

begrenzen oder auszuschließen. 

 

14. ÄNDERUNG DER BEDINGUNGEN 

14.1 Diese Bedingungen gelten für alle Aktualisierungen dieser Plattform und Dienstleistungen, 

falls keine aktualisierten Bedingungen angewendet werden können. Wir behalten uns das Recht 

vor, diese Bedingungen von Zeit zu Zeit zu ändern und werden Sie auf dem Laufenden halten, 

indem wir geänderte Bedingungen auf dieser Plattform veröffentlichen oder sie an Ihr E-Mail-
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Konto senden. Sie sind verpflichtet, diese Plattform und Ihr E-Mail-Konto gelegentlich zu 

überprüfen, um sich rechtzeitig über die neuesten Änderungen der Bedingungen zu informieren. 

Ihre fortgesetzte Nutzung dieser Plattform und/oder Dienste gilt als Zustimmung zu allen 

geänderten Bedingungen. Wenn Sie mit den geänderten Bedingungen nicht einverstanden sind, 

müssen Sie Ihren Zugang zu dieser Plattform und den Diensten oder deren Nutzung unverzüglich 

beenden. 

 

15. SONSTIGES 

15.1 Überschriften 

Die Überschriften der einzelnen Klauseln dienen lediglich der besseren Übersicht und sind nicht 

so auszulegen, dass daraus rechtliche oder vertragliche Verpflichtungen entstehen. 

15.2 Gesamtheit der Vereinbarung 

Diese Bedingungen und alle Dokumente, auf die hierin Bezug genommen wird, stellen die 

gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und uns in Bezug auf Ihren Zugang zu und Ihre Nutzung 

der Plattform und der Dienstleistungen dar und ersetzen vollständig alle früheren Vereinbarungen 

zwischen Ihnen und uns in Bezug auf diese Plattform und die Dienstleistungen. Zusätzliche 

Bedingungen können für Sie gelten, wenn Sie über diese Plattform auf Dienstleistungen oder 

Inhalte Dritter zugreifen oder diese nutzen. 

15.3 Abtretbarkeit 

Wir können unsere Rechte und Pflichten im Rahmen dieser Bedingungen mit einer Frist von [14] 

Tagen (ohne Ihre vorherige ausdrückliche Zustimmung) an unsere verbundenen Unternehmen 

oder an Dritte abtreten, vorausgesetzt, dass wir diese Bedingungen zu denselben oder zu 

Bedingungen abtreten, die für Sie nicht weniger vorteilhaft sind. 

15.4 Nichtverzicht 

Die unterlassene oder verspätete Ausübung von Rechten oder Privilegien durch uns gilt nicht als 

Verzicht auf diese Rechte oder Privilegien, und eine einmalige oder teilweise Ausübung dieser 

Rechte oder Privilegien schließt eine andere oder weitere Ausübung dieser Rechte oder 

Privilegien nicht aus. 

15.5 Trennbarkeit 

Jeder Artikel dieser Bedingungen, der in irgendeiner Zuständigkeit ungültig oder nicht 

durchsetzbar ist, ist im Umfang dieser Ungültigkeit oder Nichtdurchsetzbarkeit unwirksam, ohne 

dass die übrigen Bestimmungen dieser Bedingungen ungültig oder nicht durchsetzbar werden. 

15.6 Eigenständigkeit 

Mit diesen Bedingungen wird keine Agentur, Partnerschaft, Joint Venture, Arbeitnehmer-

Arbeitgeber- oder Franchisegeber-Franchisenehmer-Beziehung beabsichtigt oder geschaffen. 

15.7 Anwendbares Recht 
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Für Einwohner des chinesischen Festlandes, Hongkongs, Macaus, Taiwans (zusammen "Greater 

China"), Singapurs, Malaysias, Thailands, Vietnams, der Philippinen, Indonesiens, Japans oder 

Koreas: 

Wir erbringen die Dienstleistungen für Sie im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Australien 

und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Unternehmen, die Ihnen die Dienstleistungen in 

diesen Ländern/Regionen anbieten, sind [Orange Connex Global Group Limited].Diese 

Bedingungen sowie alle Streitigkeiten und Beschwerden, die auf der Grundlage oder in 

Verbindung mit diesen Bedingungen, ihrem vereinbarten Gegenstand oder ihren Bestandteilen 

entstehen (einschließlich Streitigkeiten oder Beschwerden, die nicht mit diesen Bedingungen in 

Zusammenhang stehen), unterliegen den Gesetzen von [Hongkong] (ohne Berücksichtigung der 

dort geltenden Kollisionsnormen).  

Einwohner eines anderen Landes/einer anderen Region außerhalb der oben genannten Region： 

Wir erbringen die Dienstleistungen für Sie im Vereinigten Königreich, Australien, Amerika, in 

Deutschland. Die Unternehmen, die Ihnen die Dienstleistungen in diesen Ländern/Regionen 

anbieten, sind [ Orange Connex Global UK Limited], [ Orange Connex Global AU PTY LTD],  

[Orange Connex Global Group Limited] und [ Orange Connex Global Germany GmbH 

("Unternehmen"). Diese Bedingungen sowie alle Streitigkeiten und Beschwerden, die auf der 

Grundlage oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen, ihrem vereinbarten Gegenstand 

oder ihren Bestandteilen entstehen (einschließlich Streitigkeiten oder Beschwerden, die nicht im 

Zusammenhang mit diesen Bedingungen stehen), unterliegen den Gesetzen des Ortes, an dem 

das Unternehmen seinen Sitz hat (ohne Rücksicht auf die Regeln des Kollisionsrechts). 

15.8 Gerichtsstand 

Einwohner der Region Greater China, Singapur, Malaysia, Thailand, Vietnam, Philippinen, 

Indonesien, Japan oder Korea: 

Alle Streitigkeiten, die sich aus diesen Bedingungen ergeben oder in irgendeiner Weise damit 

verbunden sind, unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit des zuständigen Gerichts am Ort 

des Sitzes von [Orange Connex Global Group Limited], es sei denn, dies steht im Widerspruch 

zu geltendem zwingendem Recht. 

Einwohner eines anderen Landes/einer anderen Region außerhalb der oben genannten Region: 

Alle Streitigkeiten, die sich aus diesen Bedingungen ergeben oder in irgendeiner Weise damit 

verbunden sind, unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit des zuständigen Gerichts am Sitz 

des Unternehmens, es sei denn, dies steht im Widerspruch zu geltendem zwingendem Recht.  

15.9 Kontaktieren Sie uns 

Einwohner der Region Greater China, Singapur, Malaysia, Thailand, Vietnam, Philippinen, 

Indonesien, Japan oder Korea: 

Wenn Sie Fragen zu diesen Bedingungen haben, können Sie uns unter 

[CN.Fulfillment@orangeconnex.com] kontaktieren. 

mailto:CN.Fulfillment@orangeconnex.com
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Einwohner anderer Länder/Regionen außerhalb der vorgenannten Region: 

Wenn Sie Fragen zu diesen Bedingungen haben, wenden Sie sich bitte wie folgt an uns: 

Deutschland: DE.Fulfillment@orangeconnex.com 

Vereinigtes Königreich: UK.Fulfilment@orangeconnex.com 

Australien: AU.Fulfillment@orangeconnex.com 

Vereinigte Staaten von Amerika: CN.Fulfillment@orangeconnex.com 

 

mailto:DE.Fulfillment@orangeconnex.com
mailto:UK.Fulfilment@orangeconnex.com
mailto:AU.Fulfillment@orangeconnex.com
mailto:CN.Fulfillment@orangeconnex.com

